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VIII. Freie Vereinigung der Chirurgen
Berlin's.

Sitzung am 14. März 189g.
Schluss der Discussion über den Vortrag des Herrn Sonnoiiburg:

Neuere Erfahrungen bei der chirurgischen Behandlung der Peri-
typhiitis.

Herr W. Körte: Ich kann nicht vollkommen mit dem iibereiiistimmen,
was Herr Collegc Sonnenburg vorgetragen hat. Ich glaube zunächst, dass
die Diagnose auf Eiterung allein aus dem Fieber und der Anschwel]ung in
der Ileocôcalgegencl doch nicht vollkommen sicher zu stellen ist. Ich habe
dazu doch zu viele Fälle gesehen, wo solche Erscheinungen unter Fieber
mit den typischen Symptomen der Perityphiltis entstanden waren, und voll-
kommen vergingen. Ich sehe das auch jetzt noch manchmal. Wenn zu-
fällig ein chirurgischer Assistent Aufnahme hat, nimmt er natürlich die
Perityphlitiden auf meine Station auf. Da ich aber nicht sofort operire.
sondern erst dann, wenn ich Eiter nachweisen kann, so erlebe ich es, dass
bei Leuten, die mit 39 ° und mehr ankamen, Schüttelfrost gehabt haben und
ein dickes Exsudat in der Ileocöcalgegend aufweisen, nach einiger Zeit unter
Behandlung mit Opium innerlich und äusserlich, alles weg ist. Ich wundere
mich, dass Herr Sonnenburg die Probepunction nicht erwähnt hat.
Diese ist für mich das Entscheidende. Ich bin mit meinem inneren Col-
legen im Krankenhause, Herrn Prof. Fraenkel, vollkommen in Uebeinstim-
mung. Er legt mir die Perityphiitispatienten hinüber, sowie er Eiter nach-
weisen kann. Er punctirt sehr sorgfältig. Die Punction muss ja natürlich
nicht von vornherein durch die Darmschlingen hindurch gehen, sondern von
da, wo der allbekannte Schnitt angelegt wird, geht man mit der Nadel auf
die Resistenz los. Wenn da Eiter nachgewiesen wird, wird in dieser Rich-
tung eingeschnitten. Diesen Schnitt parallel dem Poupart'schen Bande
oder parallel dem Darmbeinkamm habe ich von Wilms gesehen, später von
Küster, und ich mache ihn auch so. Ferner sagt Herr Sonnenburg, er
sucht immer den Processus vermiformis freizulegen und dann zu entfernen.
Die Zahl der Perityphiitiden, die ich operirt habe, sind einige dreissig. Ich
rechne diejenigen Fälle, wo ich wegen Perforationsperitonitis, also allge-
meiner Peritonitis, ausgegangen vom Processus vermiformis, operirt habe,
nicht dazu, weil ich glaube, die stehen auf einem ganz anderen Brett, das
sind Fälle, die sich mit dem abgekapselten perityphlitischen Abscess nicht
vergleichen lassen, wir haben dann keine Perityphiitis, sondern allgemeine
Peritonitis. Ich habe also einige 30 Fälle von abgesackten perityphlitischen
Heerden opei-irt. Dabei habe ich mich jedes mal bemüht, den Processus
vermiformis zu Gesicht zu bekommen. Der Schnitt ist in der Regel parallel
dem Poupart'sche Bande oder am Darmbeinkamm entlang je nach der Lage
des Abscesses geführt worden. Ich habe nicht nur feine Oeffnungen mit
dem Thermocauter gemacht, sondern habe stets stumpf so weit geöffnet, wie
Adhäsionen es zuliessen. Mir ist es leider nicht gelungen, den Processus
vermiformis zu Gesicht zu bekommen, obwohl ich nach Entleerung des Eiters
stets versuchte, durch Haken die Wunde auseinander zu ziehen und den
Wurmfortsatz zugänglich zu machen. Das mag an den Fällen liegen. Es
quellen einem da die verklebten Darmschlingen vor, so dass in der tiefen
fetzìgen Wunde der Processus vermiformis nicht freizulegen ist. In einem
Falle habe ich den brandigen Wurmfortsatz sich herausstossen sehen, wäh-
rend ich untersuchte, aber es ist mir niemals gelungen, den Processus ver-
miformis so freizulegen, wie ich es gern gethan hätte. Wenn ich ihn hätte
freilegen können, hätte ich ihn fortgenommen, weil ich glaube, dass das die
Heilung beschleunigen würde. Kothsteine halte ich für ziemlich selten.
Unter den 36 Fällen mögen es 5 oder 6 gewesen sein, die ich gesehen
hahe Die Nachbehandlung habe ich ebenfalls in der Weise gemacht wie
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Herr Sonnenburg: Tamponade und Drainage Ich glaube, dass eine Gegen-
fTnung an der tiefsten Stelle bei denjenigen Fillen, die sich am Colon ent-

lang nach hinten gesenkt haben, doch in vielen Fällen recht günstig ist.
Was die iortalität anbelangt, so sind mir - abgesehen von den Fällen, die
mit allgemeiner Peritonitis einhergingen .- gestorben: eine Frau, bei der
tuberculöse Geschwüre eine wahre Perityphlitis verursacht hatten, an Er-
schöpfung, ein junges Mädchen an den Fetzen der durch den jauchigen
Abscess verursachten Bauchdeckenphlegmone, und ein Mann, bei dem ein
paratyphlitischer (extraperitonealer) Abscess von sehr grosser Ausdehnung
noch nach der Eröffnung eine allgemeine eitrige Peritonitis hervotrief, da-
durch, dass das Bauchfell an einer kleinen Stelle brandig wurde und
nachgab.

Herr Lindner: Ich möchte betreffs der Diagnose aus Fieber und An-
schwellung einen Fall erwähnen, den ich selber operirt habe. Es handelte
sich um ein junges Mädchen, die nach ihrer Angabe früher Attacken von
Perityphlitis durchgemacht hatte und zu uns kam wegen sehr hohen Fiebers,
Schmerzen und Obstipation mit einer undeutlichen Schwellung, aber deut-
liehen Diimpfung in der Gegend des Côcums. Wir haben sie eine gauze
Weile beobachtet, weil wir uns nicht entschliessen konnten, darauf einzu-
schneiden. Sie hatte Temperaturen bis 40°. Schliesslich blieb uns doch
nichts weiter übrig, und ich legte das Cöcum frei, habe es von allen Seiten
betrachtet, habe nach den verschiedensten Seiten Punctionen gemacht, aber
keinen Tropfen Eiter erhalten. Irh habe dann die Tamponade gemacht. Ein
Durchbruch eines Abscesses hat sicherlich nicht stattgefunden, das Fieber
ist abgefallen, die Patientin ist geheilt. Jedenfalls müssen da auch noch
andere Verhältnisse mitspielen, die nicht ganz leicht zu übersehen sind.
Wie diese Fälle zu erklïren sind, weiss ich nicht. Jedenfalls sprechen sie
aber dafür, dass doch aus hohem Fieber und Schmerzen in der Ileocöcal-
gegend nicht immer ganz sicher die Diagnose auf eine Eiterung gemacht
werden kann.

Herr y. Bergmann: Im ganzen habe ich keine Veranlassung, die An-
schauungen zu ändern, die vor Jahr und Tag, als die Discussion liber diese
Frage in unserer Vereinigung stattfand, von Herrn S chl ange und mir da-
mais u. a. vorgebracht wurden. In Bezug auf den einen Fall möchte ich
noch einmal hervorheben, was damals gesagt wurde und was wir jetzt durch
ein instructives Präparat erhärten können , dass es nämlich auch richtige
Perityphlitiden giebt, bei welchen der Processus vermiformis vollkommen ge-
sund ist, aber im Bindegewebe und dem Blinddarm diffuse Schwellungen
sitzen, die ganz bestimmt in Schwartenbildung zurückgehen oder auch sonst
sich verlieren können und an Geschwüre oder Entzündungen der Blinddarm-
schleimhaut sich schliessen. Diese vielfach angezweifelte Frage ist in einer
beschränkten Zahl der hierher gehörigen Fälle bejahend zu beantworten.
Wir können das, wie gesagt, durch ein Präparat, das in unseren Besitz ge-
langt ist, erhärten.

Eine Statistik, wie Herr Sonnenburg sie hier vorlegte, bat ja etwas
blendendes und verflihrerisches. Ich glaube, wir müssen es Herrn Sonnen-
burg als Verdienst anrechnen, dass er die Operation bei der Perityphlitis
immer wieder in den Vordergrund hat treten lassen. Allein es ist nicht
immer möglich, jene Fälle von i-ornherein auszuscheiden, die man nach der
Operation und nach der Section ausscheidet, z. B. die 8, von denen eben
die Rede gewesen ist. Wäre das möglich, so wären sie ja garnicht operirt
worden. Es sind Fälle, bei denen wir nicht von vornherein wissen, wie
weit eine ciffusse Peritonitis schon vorhanden ist. Wir operiren sie und
wir müssen sie eben zu denjenigen rechnen, bei welchen unsere Operation
einen Todesfall aufzuweisen hat. Daher dürfen wir auch nicht sagen, dass
alle von uns operirten Fälle günstig verlaufen sind. Das in Bezug auf die
Statistik. Es kommt aber noch anderes dazu. Es sind zwei Fälle vorge-
stellt worden, wo es sich nicht um Perityphlitis gehandelt hat, sondern um
ein Empyem des Processus vermiformis, um blosses Aufsaugen mit der
Spritze und dann Zurückgehen des Processes. Da ist gewiss die Operation
nicht nöthig gewesen. Treten wir in Gegensatz zu der abwartenden
Therapie, der ich fürs erste auch noch huldige, so dürfen wir
doch diese Fälle nicht unberücksichtigt lassen. Schliesslich ist da-
mit nichts anderes gesagt, als dass die Fälle, die sehr günstig lagen,
günstig ausgegangen sind. Dass das der Fall ist, dürfte zuzugeben sein.
Schon damals, als über frühzeitiges Operiren oder Zuwarten discutirt wurde,
habe ich darauf aufmerksam gemacht, wie der Schnitt mehr zur Seite hin
in Bezug auf die Entstehung des Bauchbruchs, ebenso wie in Bezug auf das
Auffinden des Abscesses, der bessere ist. Ich habe damals von einem Fall
gesprochen, in welchem ich denselben Schnitt gemacht hatte, das Peritoneum
zur Seite schob und nun das Exsudat nicht fühlte, das ich vorher bei dem
hoch fiebernden Manne constatirt hatte. Ich schloss die Wunde, und das
Fieber fiel ab. Der Mann genas. Die Operation war doch sicherlich eine
unnütze gewesen, gerade wie bei dem oben angestellten Knaben mit dem
Empyem des Wurmfortsatzes.

Solche Fälle sprechen doch dafür, dass wir heute noch nicht soweit
sind, einfach zu behaupten: Die Operation in diesen Fällen ist eine zweifel-

los berechtigte. Ich habe nichts gegen eine Operation, die dem Eiter Ab-
fluss schafft. Ich werde mich als Chirurg darüber freuen, wenn die Opera-
tion immer besser begründet wird. Sie jedesmal zu fordern, sind wir nach
unseren Erfahrungen nicht berechtigt.

Herr y. Bardeleben: Ich habe an dieser Frage mehrfaches Interesse.
Vor etwa 44 Jahren habe ich mich eingehend mit der Lage des Blinddarms
beschäftigt, und wenn ich auch vielleicht nicht der erste gewesen sein mag,
der behauptet hat, dass der Blinddarm immer ganz innerhalb des Bauch-
felles liegt, sowie der Processus vermiformis auch, so habe ich doch zur
Feststellung dieser Thatsache beigetragen. Ohne Eröffnung des Bauchfelles,
- diese Frage darf ich wohl an College Sonnenburg richten, - ist doch
dem Processus vermiformis gar nicht beizukommen? Seit jener Zeit ist mir
der Blinddarm ein sehr interessantes Object gewesen. Er ist mir dadurch
noch interessanter geworden, dass ich Gelegenheit hatte, mehi-fach links-

seitige Blinddarmbrüche zu sehen. In einem der letzten Semester ist mir

ein Patient zugeschickt worden, der eine Perityphlitis auf der linken Seite
haben sollte. Ich habe ihn nicht operirt; er ist gesund wieder entlassen
worden. Dass links eine Perityphlitis vorkommen könne, ziehe ich stark in
Zweifel. Es müsste eine vollkommene Umdrehung der Lage der Eingeweide
da sein. Der Anfang der Perityphlitis ist doch immer in dem Bindegewebe,
welches in der Fossa iliaca gegen das Cöcum hin liegt, und wenn wir es
genau nehmen wollen - das muss ich wenigstens nach den Fällen, die ich
bei Lebenden und bei Todten gesehen babe, behaupten, - so ist der Eiter
doch vielmehr an der hinteren Wand des Colons gelegen, als an der hin-
teren Wand des Cöcums, die ja vom Bauchfell überzogen ist. Die Mehrzahl
der Processe der Art mag wohl vom Processus yermiformis ausgehen. Ich
kann als kleinen Beitrag zu den Kothsteinen einen Fall berichten, in welchem
der Processus vermiformis einen wirklichen Stein enthielt. Der Mann war
längere Zeit in einem Zuchtbause in der Nähe von Giessen nicht sehr
glänzend ernährt worden. Bohnen und Erbsen in unzerkleinertem Zustande
machten sehr wesentlich die Nahrung der Insassen dieses Zuchthauses aus.
Da hatte denn der Mann im Heisshunger mit den Bohnen einen Stein, der
genau wie eine Bohne aussah und mit den Bohnen gekocht war, herunter
geschluckt, und dieser Stein war im Processus vermiformis sitzen geblieben
und brachte seinen Tod zu Wege. Ich habe auch ein paar mal Nadeln im
Processus vermiformis gefunden, aber nur in Leichen. Verschiedene Fremd-
körper, nicht bbs wirklich aus Koth gebildete Steine, können gewiss zu
einer sogenannten Perityphlitis Anlass geben. Der zweite Grund, der mich
mit besonderem Interesse für die Perityphlitis erfüllt, ist ein individueller.
Idi soll nämlich selbst einmal eine sehr schwere Perityphlitis durchgemacht
haben. Die Gewährsmänner, die ich dafür anführen kann, sind: Bernhard
y. Langenbeck, der mir später noch oft gesagt hat, dass er fest über-
zeugt war, ich müsse in wenigen Tagen todt sein, dann Wilhelm Busch
und der Generalarzt Schiele; diese haben mich damals behandelt. Ich
kann nichts über die Krankheit aussagen, denn ich babe so furchtbar ge-
fiebert, dass ich nicht einmal bemerkt habe, dass mir zwölf Blutegel auf die
leidencle Stelle gesetzt wurden, und dass diese die ganze Nacht geblutet
haben, so dass ich dadurch in einen sehr elenden Zustand kam, dem die
nachher applicirte Jodsalbe nicht aufgeholfen hat. Bei einer solchen Be-
nommenheit des Bewusstseins habe ich wohl ganz sicher mehr als 390 ge-
habt. ich habe dann nur die traurige Erinnerung, dass ich nach bart-
nackiger Obstipation ein furchtbares Erbrechen bekam, welches am zweiten
Tage eine so angenehme Wendung nahm, dass Wilhelm Busch, als er
morgens in's Zimmer trat, sehr theilnehmend sagte: 111m Gotteswillen,
Bardeleben, Du brichst ja Koth. Es war der Fall. Ich nahm dann alle
zwei Stunden 30 Tropfen Tinetura thebaica, spuier noch viel grössere Dosen,
und da hörte das Erbrechen allmählich auf; ich bekam ganz fürchterlich
stinkende Diarrhöen, mit denen nach meiner Ueberzeugung Darmfetzen ab-
gegangen sind, so dass ich eigentlich hinterher die Idee hatte, es habe sich
wohl nicht um Perityphlitis, sondern um Intussuseeption gehandelt. Ich
hatte vorher die Ruhr durchgemacht, und unsere Ernährung in den Can-
tonnements vor Metz war nicht auf kranke Gedärme berechnet. Heute ist
mir der Gedanke gekommen, dass es doch vielleicht eine wirkliche Peri-
typhlitis gewesen ist, aus zwei Gründen, einmal weil ja diese stinkenden
Diarrhöen vielleicht von dem durchgebrochenen Abscess hergerührt haben,
denn ich bin nicht operirt worden, obgleich Langenbeck mich ja wieder-
holt besucht und sehr sorgfältig in der dankenswerthesten Weise behandelt
hat, und zweitens, weil ich in der That ein Recidiv gehabt habe. An diesem
hat mich Esmarch behandelt, dem aber der Gedanke einer Operation auch
nicht gekommen ist. Ich selbst habe bis 1870 vielleicht halb soviel peri-
typhlitiscbe Abscesse geöffnet, wie später, und lange nicht soviel, wie College
Sonnenburg das Glück gehabt hat, mit so gutem Erfolg zu operiren.
Das Interesse für eine solche Krankheit, welche man gehabt hat oder gehabt
haben soll, bleibt einem, so habe ich in der That jetzt jeden Fall, der in
der Chariti mir unter der Firma Perityphlitis zugegangen ist, mit beson-
derem Interesse verfolgt. Die Fälle scheinemi mir hier in Moabit viel
schneller und viel direkter in die Hand der Chirurgen zu kommen als in
der Charihi . [ch habe, so lange ich denken kann, keinen anderen Schnitt
gemacht als College Sonuenburg. Wir nennen ihn in der Chariti den
Schnitt für die Iliaca externa". Man thut gut, sich mit dem Anfange des

Schnittes ein wenig mehr von der Spins anterior superior zu entfernen, als
bei der Ligatur der Iliaca. Die Mehrzahl der Fälle, die ich operirt habe,
haben Eiter geliefert, aber ich babe bis jetzt noch keinen Fall gefunden, wo
ich, trotz meines Interesses für die Lage des Processus vermiformis, diesem
hätte beikommen können. Allerdings, wenn ich den Eiter entleert hatte
und mit dem Finger nun in die Wunde von aussen hineingehen und mit
der anderen Hand von demi Bauclidecken aus dagegen drücken konnte und
konnte nun nichts mehr fühlen, was mit Widerstand leistete (natürlich
in der Chloroformbetäubung), dann habe ich auch nicht weiter gesucht
dann habe ich das Bauchfell nicht geöffnet, um den Wurmfortsatz zu
suchen. Darin, glaube ich, werden die Meinungen wohl am weitesten aus-
einander gehen, ob man in einem Falle, in dem man Eiter entleert hat, auch
dann noch das Bauchfell aufmachen und nach dem Processus vermiformis
suchen will. Ich glaube, wenn wir ihn dann nicht sofort finden, so ist das
Herausholen doch wohl nicht leicht. Von einer kleinen Oeffnung aus kann
es sicherlich nicht geschehen. Wenn wir ihn dann abtrennen, so müssen
wir auch sicher dafür sorgen, dass nachher keine Fistel bleibt, durch welche
Darminhalt herauslaufen könnte in das Cavum peritoneale. Wenn ich in

dieser Beziehung vorsichtiger bin, als der Herr Vorsitzende, so mag das
vielleicht davon herkommen, dass ich nicht mit so jugendfrisehem 1\Iuthe an
die Sache gehe. Aber es muss doch jeder nach seiner eigenen Ueberzeu-
gung handeln, und ich glaube, es wird gut sein, wenn wir für die jüngeren
Collegen noch nicht so ganz bestimmt ausrufen: Es muss jedesmal nach
dem Processus vermiformis gesucht werden.'

ich weiss sehr wohl, dass man in den meisten Krankenanstalten, wenn
auch nicht in derjenigen, welcher ich die Ehre habe anzugehören, jetzt durch-
:i,ms aseptisch verfahren kann. - Abem, mu. II., der grösste Theil von Ihneli
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2. Februar.

wird leider nicht in der Lage sein, einem so gut geordneten Krankenhause
vorzustehen, wie Herr College Sonnenburg. In der Privatpraxis, wenn es
sich auch um Leute handelt, die nicht ganz arm sind, wird es doch grosse
Schwierigkeiten haben, den aseptischen Zustand so durchzuführen, wie Sie es
hier können. Werden wir da immer die Garantie übernehmen wollen, dass,
während wir nicht bei dem Kranken sind, nichts geschieht, was unser ganzes
Thun zu nichte macht und den Fall durchaus in malam partem wendet?
Das sind die Bedenken, die ich mir erlauben wollte, zu äussern.

Herr Sonnenburg: Wegen der vorgerückten Zeit kann ich nicht
eingehepd auf die Aeusserungen der Herren Vorredner erwidern und be-
schränke mich daher auf wenige Schlussbernerkungen. Die Fälle, die Herr
College Körte erwähnt, die im Anfange hohes Fieber haben, nachher
aber trotzdem ausheilen, kenne ich sehr wohl. Durch die Thatsache, dass
sie ausheilen, ist aber nicht im geringsten ein Beweis erbracht, dass das
Exsudat von Anfang an nicht eitrig war. Eitrige Exsudate können, wie ich
es auch hervorgehoben habe, spontan ausheilen. Würde man in diesen
Fällen operirt haben, so hätte man unzweifelhaft Eiter gefunden.

Wenn Sie die zahlreichen Veröffentlichungen über die Perityphiitis,
die in den letzten Jahren erschienen sind, durchlesen, so werden Sie ver-
gebens nach bestimmten, sicheren Indicationen zum operativen Handeln
suchen. Es wird immer betont: Sobald ein Abscess da ist, muss operirt
werden. Aber keiner sagt, wann der Abscess vorhanden ist und mit ihm
die Indication zur Operation. Ich dagegen behaupte, dass mit der klinisch
zu diagnosticirenden Perforativperitonitis auch das eitrige Exsudat vorhanden
ist, und wir damit die bestimmte Indication zur chirurgischen Behandlung
haben. Wir stützen uns dabei einzig und allein auf die Befunde beim
Lebenden, und ich zweifle nicht, dass wir uns auf dem richtigsten Wege
zur rationellen Behandlung der Perityphlitis befinden. Indem wir operiren,
sind wir auch in der Lage, die Diagnose der Perityphlitis zu bestätigen,
während bei den sogenannten spontanen Heilungen mancher Fall unterläuft,
der gar nicht zu der Perityphlitis gehört.

Nachträglich zum Protokoll: Mein Standpunkt in Hinsicht auf die
Zweckmässigkeit und Zulässigkeit der Probepunetion durch die Bauchdeeken
ist noch derselbe wie früher (vergl. Verh. des Vereins für innere Medicin
1890). Ich verwerfe dieselbe vollständig. Ich stimme unter anderen in der
Hinsicht mit dem bekannten und erfahrenen Lausanner Chirurgen Professor
Roux, dem besten Kenner der Perityphlitis überein, der von der Punction
sagt: Cette ponction est quelquefois dangereuse, très souvent sans résultat,
toujours inutile (Revue médicale de la Suisse Romande 1892 No. 1, page 6).

(Schluss folgt.)
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